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am 5. Mai 1996,
5. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A
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Zum Kyrie:
Wir haben uns als gläubige Gemeinde vor dir versammelt, um teilzuhaben an der Freude deiner Auferstehung und um Kraft zu schöpfen für ein Leben, das deinem Weg zum Vater nachfolgt. 
	Oft sind wir scheu und trauen uns nicht, offen unseren Glauben zu bekennen.
Schenke uns Mut und die Bereitschaft, vor anderen über unsere Liebe zu dir zu sprechen.
Kyrie eleison.

Wir strahlen nur zögernd die Freude aus, die deine Verheißungen uns schenken.
Stärke uns, damit wir von dir Zeugnis ablegen können.
Christe eleison.
Bei Rückschlägen im Glauben lassen wir uns zu leicht entmutigen.
Verleihe uns Geduld und gib uns ein waches Herz, dass wir auch in dunklen Stunden des Glaubens deinen liebenden Anruf erkennen.
Kyrie eleison
Der Herr erbarme sich unser, er verzeihe uns, was wir gefehlt haben,
und führe uns zur Fülle seines Lebens. Amen
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Gebete:
Gott; Jesus Christus ist der Weg, der zu dir führt.
Lass uns erfahren, dass unser Leben Richtung und Ziel hat,
wenn wir auf ihn unsere Hoffnung setzen,
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.
(Aus: Sonntagsbibel, hrsg. von Bischof Wilhelm Egger. Athesia/Echter/Tyrolia, Bozen 1992) 
Guter Gott, durch Jesus Christus sind wir "ein auserwähltes Geschlecht,
eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm" geworden.
Wir bitten dich, lass uns dieses Geheimnis begreifen
und dir hingegeben leben.
So bitten wir mit Jesus Christus, unserem Herrn und Bruder. Amen.
Guter Gott, bei dir können wir uns geborgen wissen.
Jesus unser Bruder hat verheißen,
uns bei dir einen Platz und eine Wohnung zu bereiten.
Wir bitten dich, lass uns dieses Vertrauen nie verlieren
und lass uns daraus Kraft für unseren Alltag gewinnen.
So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen.
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Fürbitten:
Gott, du kennst uns und weißt was wir brauchen,
daher wenden wir uns im Gebet an dich. 
	Wir bitten dich für alle, die sich von Dir abgewendet haben.
Lass ihnen Menschen begegnen, die überzeugend deine Botschaft vermitteln.
Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir bitten dich für die Menschen, die ihr Leben in deinen Dienst gestellt haben.
Gib ihnen die Kraft, treu in ihrem Dienst zu stehen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten dich für unseren Papst und seine Bischöfe.
Hilf ihnen bei ihrem Bemühen um Ausgleich der verschiedenen Richtungen in unserer Kirche.
Lass sie dich im Auge behalten, der du der Weg der Wahrheit zum Leben bist.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten dich, mache uns zu Zeugen deiner frohen Botschaft bei den Menschen
und schenke uns Geduld, wenn wir einander helfen, den Weg zu Gott zu finden.
Wir bitten dich, erhöre uns.
So bitten wir mit Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn.
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Großes Dankgebet:
Aus dem Schweizer Hochgebet "Jesus, unser Weg" 
Wir danken dir, heiliger, starker Gott.
Du lenkst die Geschicke der Welt
und sorgst für jeden Menschen.
Du versammelst uns zu einer Gemeinschaft,
damit wir alle dein Wort hören
und deinem Sohn im Glauben folgen.
Er ist der Weg - auf diesem Weg gelangen wir zu dir;
er ist die Wahrheit - sie allein macht uns frei;
er ist das leben und erfüllt uns mit Freude.
Darum danken wir dir, Vater, für deine Liebe,
durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wir stimmen ein in den Gesang der Engel
und bekennen zum Lob deiner Herrlichkeit:
Heilig...
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Mahlspruch:
Christus spricht: Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen, und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater.
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